
Billardclub	St.	Gallen	...	einzigartig	in	der	Ostschweiz																																																																																											1	 	
	

Nr.	80	 	 	 	 	 																						Juli/August/September	2019	

ball	1	
das	bulletin	des	billardclub	st.	gallen	

	

	

	

	

	
	

	

	
	

	

die	jungen	am	grünen	tisch	...	
Junioren-Carambole	Open	St.	Gallen	2019	



Billardclub	St.	Gallen	...	einzigartig	in	der	Ostschweiz																																																																																											2	 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Impressum		 	 	 	 	 	 	
	
Herausgeber		 	 	 	 	 	 Redaktion	/	Layout	/	Print	/	Versand	
	
Billardclub	St.	Gallen			 	 	 	 Giorgio	Morosi	
Fuchsenstrasse	18		 	 	 	 	 	
CH-9016	St.	Gallen		 	 	 	 	 	
Telefon	079	413	72	27		
www.billard-club-sg.ch			 	 	 	 giorgio.morosi@bluewin.ch		
	
	
erscheint	4	x	jährlich	
Beiträge	von	Mitgliedern	sind	jederzeit	sehr	willkommen		
	



Billardclub	St.	Gallen	...	einzigartig	in	der	Ostschweiz																																																																																											3	 	
	

Inhalt	

	

2		 Impressum	

4	 Editorial	

5	 in	Gedenken	an	zwei	wunderbare	Menschen	

6	 Dreiband	Teams	St.	Gallen	…	seit	langem	wieder	im	Duett	

12	 Einbandcup	2019	

14	 Billardbegegnungen	…	St.	Gallen	trifft	Konstanz		

16	 Junioren-Carambole	Open	St.	Gallen	2019		

20	 Schweizer	Einzelmeisterschaft	Frei	Partie	und	Einband	(LNB	und	LR)	

22	 Billard-News	03_2019	

24	 Billard	Français	en	France	

27	 Lausanne	Billard	Masters	2019	

28	 Ausblick	-	Agenda		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Billardclub	St.	Gallen	...	einzigartig	in	der	Ostschweiz																																																																																											4	 	
	

Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

merci	beaucoup,	Pius			...

				...	ein	unglaubliches	Billard-Pensum		

	

		

	

merci	beaucoup,	Pius	...	
Die	 neue	 Saison	 2019_2020	 bringt	 einige	
Veränderungen	mit	 sich.	Der	 frisch	gekürte	
Sportchef	Pius	Scherrer	hat	alle	Hände	voll	
zu	 tun	 ...	 mit	 dem	 Drehen	 der	 Mann-
schaftsmeisterschaften	 Dreiband	 und	 Se-
rienspiel,	 dem	Zuwachs	an	Spielrunden	mit	
Hin-	 und	 Rückrunde	 in	 der	 NLA	 und	 der	
Teilnahme	 von	 zwei	 Ostschweizer	 Drei-
bandteams,	 einem	 Novum	 für	 St.	 Galler	
Verhältnisse,	 kommen	 neben	 den	 schon	
zahlreichen	 Einzelmeisterschaften	 und	
Clubturnieren	 viele	 weitere	 Turniersamsta-
ge	und	sogar	der	eine	oder	andere	Sonntag	
dazu.	Pius	meistert	seine	Aufgabe	souverän	
und	man	merkt	gar	nichts	davon,	dass	er	in	
seiner	 ersten	 Saison	 als	 Turnierleiter	 und	
Sportchef	 des	 BC	 St.	 Gallen	 fungiert.	 Er	
bringt	mit	 seiner	 Ruhe	 und	 klaren	Art	 eine	
gute	 Atmosphäre	 in	 die	 Turniere,	 ist	 ein	
charmanter	 Gastgeber	 für	 die	 auswärtigen	
Mannschaften	 und	 gibt	 den	 Turnieren	 mit	
seinem	Französisch	-	wenn	unsere	Gäste	aus	
Genf	 und	 der	 Romandie	 an	 der	 Fuchsen-
strasse	weilen	-	einen	immer	wieder	beson-
deren	„Carambole-Touch“.	
	
	

	
	
viel	Unterstützung	und	Turnieratmosphäre	
Ohne	die	Unterstützung	von	weiteren	fleis-
sigen	 Helferinnen	 und	 Helfern	 würde	 dies	
nicht	so	funktionieren,	wie	es	dies	in	St.	Gal-
len	tut.	Ob	Martin	vor	einem	Turnier	im	Stil-
len	den	Klub	herrichtet,	das	Bad	putzt	oder	
das	 Lokal	 saugt,	 Son	 zu	 früher	 Morgen-
stunde	 alle	 Tische	 saugt	 und	 die	 Bälle	 ein-
legt,	 ob	 Thanh’s	 Frau	 wunderbare	 Früh-
lingsrollen	 vorbereitet,	 die	 Familien	 Stadler	
und	Morosi	das	Buffet	herrichten,	die	Spie-
ler	 im	 Vorfeld	 mit	 SMS	 und	 Telefonaten	
nach	 Schiedsrichter	 und	 Schreiber	 suchen	
und	 diese	 auch	 finden	 oder	 ob	 Rico	 und	
Ludwig	 die	 auswärtigen	 Billardspieler	 am	
Bahnhof	 St.	 Gallen	 abholen	 und	 nach	 dem	
Turnier	 wieder	 zum	 Zug	 fahren	 ...	 all	 dies	
Gemeinsame	trägt	dazu	bei,	dass	der	BC	mit	
Stolz	 behaupten	 darf,	 einer	 der	 wenigen	
Klubs	in	der	Carambole-Schweiz	zu	sein,	der	
aus	 den	 Turnieren	 mehr	 macht,	 als	 nur	 ei-
nen	Nachmittag	ein	paar	Partien	unter	Aus-
schluss	 der	 Öffentlichkeit	 auszutragen,	
sondern	 immer	wieder	Helfer	und	Zuschau-
er	in	den	Klub	bringt,	dem	Billard	an	solchen	
Nachmittagen	 die	 nötige	 Atmosphäre	 ver-
leiht	 und	 Leben	 in	 den	 Klub	 bringt	 ...	 das	
macht	Freude	und	Lust	auf	mehr.		
	

merci	Pius	...	merci	à	tous	...	
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in	Gedenken	an	zwei	wunderbare	
Menschen	…		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Zwei	wunderbare	Menschen	fehlen	in	unse-
rer	 Mitte,	 sind	 vor	 wenigen	 Monaten	 von	
uns	 gegangen,	 haben	 es	 gemeinsam	 be-
wusst	so	gewählt.	Sie	haben	die	letzte	Reise	
auf	 dieser	Welt	 zusammen	 angetreten,	 ha-
ben	 diese	 gemeinsam	 gestaltet	 und	 sich	
dabei	 von	 derselben	 Achtsamkeit,	 die	 wir	
von	 ihnen	 in	 vielen	 Begegnungen	 erahnen	
und	erfahren	durften,	leiten	lassen.		

Erwin	war	 nie	 jemand,	 der	 sich	 in	 den	Vor-
dergrund	setzte	und	im	Mittelpunkt	stehen	
wollte.	Achtsam	und	mit	viel	Ehrfurcht	wirk-
te	er	am	Billardtisch,	ging	stets	sorgsam	mit	
seinen	Mitmenschen	 um	 und	 trug	 auch	 im	
Vorstand	 des	 Billardclubs	 still	 und	 unspek-
takulär,	 aber	 mit	 höchster	 Akribie	 und	 mit	
grossem	 Pflichtbewusstsein	 als	 Kassier	
(1981-1983)	 und	 als	 Pressechef	 und	 Autor	
des	Ball	1	(2010	und	2011)	seinen	Beitrag	 im	
Billardclub	St.	Gallen	bei.		

Aus	 den	 zahlreichen	 gemeinsamen	Gesprä-
chen	 im	 Klub	 und	 manchmal	 zuhause	 bei	
Pfisters	bevor	die	nächste	Ausgabe	des	Ball	
1	 in	den	Druck	gehen	konnte,	hatten	Erwin	
und	ich	wunderbare	Begegnungen,	die	mich	
ein	 klein	 wenig	 in	 die	Welt	 von	 Erwin	 und	
auch	 Valeria	 blicken	 liessen.	 In	 diesen	 Mo-
menten	 konnte	 ich	 nur	 erahnen,	 welch	
grossen	 Respekt	 und	 welche	 tiefe	 Verbin-
dung	 zwei	Menschen	 für-	 und	miteinander	
haben	können	und	wie	diese	Verbindung	ihr	
gemeinsames	 Leben	 und	 ihre	 positive	 Hal-
tung	 ihrer	Umwelt	und	 ihren	Mitmenschen	
gegenüber	prägte.	

Trotz	 seiner	 langjährigen	 Parkinson-
Erkrankung	 liess	 es	 sich	 Erwin	 nicht	 neh-
men,	immer	wieder	motiviert	durch	Martin,	
so	lange	wie	nur	möglich	am	Billardtisch	zu	
stehen	 ...	 bis	 es	 der	 Krankheitsverlauf	 ein-
fach	nicht	mehr	zuliess.	Und	bis	am	Schluss	
spielte	Erwin	auf	die	Art	Billard,	wie	man	ihn	
als	 Person	 kennenlernen	 durfte	 -	 bedacht,	
mit	 spürbarer	 Ehrfurcht	 vor	 dem	 Spiel	 mit	
den	 drei	 Kugeln,	 stets	 mit	 der	 Faszination	
für	die	Ästhetik	des	Billardsports.	
Ebenso	 liess	 er	 sich	 von	 der	 Ästhetik	 der	
Worte	 leiten,	 gestaltete	 Artikel	 und	 Beiträ-
ge	für	unsere	Klubzeitung	oder	für	die	Pres-
se	mit	grosser	Sorgfalt,	redigierte	diese	un-
zählige	Male,	bis	sie	genau	so	waren,	wie	er	
sich	 dies	 vorstellte.	 Selbst	 der	 Text	 für	 die	
eigene	Todesanzeige	wurde	von	Erwin	und	
Valeria	 verfasst	 und	 gemeinsam	 zu	 Papier	
gebracht.	 Diese	Worte	 haben	mich	 tief	 be-
rührt	und	beeindruckt.	 In	grosser	Dankbar-
keit,	 diese	 beiden	 Menschen	 gekannt	 zu	
haben,	möchte	ich	einige	ihre	Worte	hier	im	
Ball	1	festhalten:		
	

Wenn	zwei	Menschen	sich	lieben		
und	 dennoch	mehr	 sehen	 und	mehr	 suchen	
als	sich	selbst,		
kann	 etwas	 vom	Himmel	 und	der	 kommen-
den	Welt	aufleuchten.		
Und	am	Ende,	ganz	am	Ende	wird	das	Meer	
in	der	Erinnerung	blau	sein.	
	

Erwin	Pfister-Kuhn	(28.Oktober	1944	–	25.	Juni	2019)	
Valeria	Pfister-Kuhn	(11.Juli	1947	–	03.	Juli	2019)	
	

Ich	vermisse	euch	beide	...	
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Dreiband-Teams	St.	Gallen	…																																						
…	seit	langem	wieder	im	Duett		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

In	der	Saison	2019/2020	kommt	es	zu	einer	
Premiere	 …	 nach	 unendlich	 langer	 Pause	
spielen	 wieder	 zwei	 Teams	 aus	 der	 Ost-
schweiz	 in	 der	 Mannschaftsmeisterschaft	
im	 Dreiband	 mit.	 Das	 Team	 St.	 Gallen	 1	
schaffte	 mit	 dem	 letztjährigen	 Titelgewinn	
in	 der	 Nationalliga	 B	 den	 Aufstieg	 in	 die	
höchste	 Liga	 und	 darf	 sich	 dort	 mit	 den	 5	
besten	Teams	der	Schweiz	messen.	Lausan-
ne	1	und	2,	Zürich	1	und	2	und	Genf	werden	
in	 10	Spielrunden	 (Hin-	und	Rückrunde)	die	
Gegner	 sein.	 Die	 letztjährigen	 Schweizer-
meister	 Duy	 Ma	 Tien,	 Giorgio	 Morosi	 und	
Thanh	Van	Phan	bilden	zusammen	mit	Rico	
Oettli,	der	seit	dieser	Saison	zum	BC	St.	Gal-
len	 gehört,	 die	 erste	 Mannschaft	 von	 St.	
Gallen.	Dadurch,	dass	der	BC	St.	Gallen	über	
viele	 Dreibandspieler	 verfügt,	 die	 auch	
Meisterschaft	 spielen	möchten,	 tritt	 in	 der	
NLB	diese	Saison	ein	zweites	Team	an.	Spie-
ler	 wie	 Ludwig	 Nobel,	 Son	 Van	 Vu,	 Daniel	
Nguyen,	 Thomas	 Wenk,	 Albert	 Kehl	 und	
Rolf	 Bart	 bilden	 ein	 breites	 Kader.	 Ergänzt	
wird	es	zusätzlich	durch	Christian	Jenni	vom	
BC	Winterthur,	der	in	dieser	Saison		bei	den	
Ostschweizern	 mitspielt,	 da	 es	 dieses	 Jahr	
in	 Winterthur	 keine	 Dreibandmannschaft	
gibt.	
	

Team	St.	Gallen	1	(NLA)	
	
St.	Gallen	1	mit	beachtlichem	Start	
Nach	 dem	 letztjährigen	 Gewinn	 der	 NLB-
Meisterschaft	und	dem	damit	verbundenen	
Aufstieg	 in	die	höchste	Spielklasse	 startete	

das	Dreibandteam	des	BC	St.	Gallen	mit	ei-
nem	Achtungserfolg	in	die	neue	Saison.		
In	 der	 ersten	 Runde	 empfingen	 die	 Ost-
schweizer	 den	 10-fachen	 Serienmeister	 Zü-
rich	1	zuhause	an	der	Fuchsenstrasse.	Die	St.	
Galler	konnten	 in	 ihrer	stärksten	Formation	
mit	Duy	Tien	Ma,	Giorgio	Morosi	und	Thanh	
Van	Phan	antreten.	Das	Zürcher	Team	reiste	
mit	 grossen	 Ambitionen	 und	 ebenfalls	 in	
seiner	 stärksten	 Zusammensetzung	 in	 die	
Domstadt	und	hatte	mit	Behzat	Cetin,	Ken-
an	Canturk	und	Pierre-Alain	Rech	die	aktuel-
len		Nr.	1,	Nr.	2	und	Nr.	9	der	Schweizer	Setz-
liste	in	ihren	Reihen.	
Es	entwickelten	sich	von	Beginn	weg	span-
nende	 Partien	 auf	 hohem	 Spielniveau.	 Im	
ersten	 Spieldurchgang	gewann	Ma	 (CH	Nr.	
6)	mit	Turnierrekord	und	einer	sehr	starken	
Leistung	gegen	Rech.	Morosi	und	Van	Phan	
hatten	in	ihren	Partien	das	Nachsehen,	hiel-
ten	 aber	 gut	 mit.	 Morosi	 gestaltete	 das	
Match	 gegen	 die	 Nr.1	 Cetin	 bis	 zur	 Hälfte	
der	 Partie	 unentschieden	 und	 musste	 sich	
erst	 am	 Ende	 mit	 29:35	 knapp	 geschlagen	
geben.		
Im	zweiten	Durchgang	zeigte	sich	dasselbe	
Bild:	 Ma	 gewann	 souverän	 gegen	 die	 Zür-
cher	 Nr.2,	 Morosi	 und	 Van	 Phan	 zeigten	
wiederum	 sehr	 gute	 Leistungen	 gegen	 die	
vielfachen	 Schweizermeister	 und	 mussten	
ihre	 Partien	 nur	 mit	 28:35	 und	 31:35	 abge-
ben.	
In	 der	 letzten	 Runde	 des	 Tages	 hätten	 die	
St.	 Galler	 noch	 alle	 drei	 Partien	 gewinnen	
müssen,	um	die	Begegnung	noch	für	sich	zu	
entscheiden.	 Lange	 sah	 es	 gar	 nach	 der	
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grossen	Überraschung	aus	…	Morosi	führte	
nach	 fulminantem	Start	 zur	Hälfte	 der	 Par-
tie	 mit	 19:8.	 Van	 Pham	 führte	 gegen	 Rech	
ebenfalls	 mit	 ein	 paar	 Punkten	 Vorsprung	
und	 Ma	 hielt	 mit	 Cetin	 lange	 das	 Unent-
schieden.	 Die	 Zürcher	 konnten	 jedoch	
nochmals	 zulegen	 und	 die	 Partien	 gegen	
Ma	 (30:35)	 und	 Morosi	 (32:25)	 gewinnen.	
Van	Phan	gelang	ein	Achtungserfolg,	indem	
er	Rech	auf	dem	 linken	Fuss	erwischte	und	
seine	Führung	bis	zum	Ende	verteidigte.		
Das	 Team	 des	 Billardclub	 St.	 Gallen	 verlor	
zwar	 die	 Begegnung	 gegen	 den	 Zürcher	
Meister	am	Ende	klar	mit	6:12,	 jedoch	zeig-
ten	 die	 Ostschweizer	 eine	 sehr	 starke	
Mannschaftsleistung	 und	 hielten	 mit	 dem	
Rekordmeister	 gut	 mit.	 Zudem	 erreichte	
das	St.	Galler	Team	den	zweitbesten	Mann-
schaftsschnitt	 der	 gesamten	 ersten	 Meis-
terschaftsrunde	und	kann	sich	damit	 realis-
tische	 Hoffnungen	 machen,	 das	 erklärte	
Saisonziel	 „Ligaerhalt“	 mit	 weiteren	 sol-
chen	Leistungen	zu	erreichen.		
	

	
Ausnahmekönner	Ma	Tien	Duy	
	
St.	Gallen	mit	erstem	Sieg	in	der	NLA	
In	 der	 zweiten	 Runde	 der	 Mannschafts-
meisterschaft	im	Dreiband	der	NLA	trat	das	
Team	von	St.	Gallen	1	auswärts	auf	Zürich	2.	
Mit	 einer	 kämpferischen	 Leistung	 gelang	
den	 Ostschweizern,	 die	 seit	 dieser	 Saison	

zum	ersten	Mal	 in	der	höchsten	Dreibandli-
ga	mitspielen,	der	erste	Sieg.		
Der	 erste	 Spieldurchgang	 begann	 für	 St.	
Gallen		verheissungsvoll.		Ma		Tien		Duy,		die		
St.	Galler	Nr.	1,	setzte	sich	in	der	allerletzten	
Aufnahme	mit	einer	2-er	Serien	noch	gegen	
den	 Zürcher	 Georgios	 Antonopoulos	 mit	
27:26	 durch.	Der	Ostschweizer	Giorgio	Mo-
rosi	 gewann	 seine	 Partie	 gegen	 Gregor	
Waser	 mit	 23:18.	 Der	 dritte	 St.	 Galler	 Rico	
Oettli,	 der	 diese	 Saison	 von	Winterthur	 zu	
den	 St.	 Gallern	 gestossen	 ist,	 erwischte	 ei-
nen	 durchzogenen	 Start	 und	 musste	 sich	
der	 Zürcher	Nr.	 1	 Tronati	mit	 16:13	 geschla-
gen	 geben.	 Im	 zweiten	 Durchgang	 konnte	
nur	Ma	auf	Ostschweizer	Seite	weiter	über-
zeugen.	Morosi	und	Oettli	 fanden	nach	gu-
tem	Start	 nicht	 zu	 ihrem	gewohnten	 Spiel.	
Beide	 verloren	 ihre	 Partien	 klar	 und	 so	
stand	 es	 vor	 dem	 letzten	 Durchgang	 6:6	
unentschieden.	Von	den	verbleibenden	drei	
Partien	mussten	 die	 St.	 Galler	 nun	mindes-
tens	 zwei	 gewinnen,	 wollten	 sie	 ihren	 ers-
ten	Sieg	 in	der	höchsten	Spielklasse	 feiern.	
Ma	 spielte	 konstant	 gut	 und	 liess	 seinem	
Zürcher	Gegenspieler	mit	dem	Schlussresul-
tat	von	31:18	keine	Chance.	Oettli	gestaltete	
die	Begegnung	gegen	Waser	 ausgeglichen,	
ging	gegen	Hälfte	der	Partie	mit	4	Punkten	
in	 Führung	 und	 verteidigte	 diese	 bis	 zum	
Schluss.	 Mit	 diesem	 Sieg	 sicherte	 er	 dem	
Billardclub	 St.	 Gallen	 die	 entscheidenden	
zwei	 Punkte.	 In	 der	 letzten	 Partie	 schlug	
sich	Morosi	deutlich	unter	seinem	Wert	und	
verlor	 sein	 zweites	 Spiel,	 doch	 den	 St.	 Gal-
lern	 war	 der	 erste	 Erfolg	 zu	 diesem	 Zeit-
punkt	 nicht	 mehr	 zu	 nehmen.	 Mit	 diesem	
wichtigen	 Sieg	 gegen	 einen	 direkten	 Geg-
ner	um	den	Ligaerhalt,	feierten	die	St.	Galler	
den	 ersten	 Vollerfolg	 in	 der	 noch	 jungen	
Saison.	 In	der	nächsten	Runde	wartete	das		
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Team	 ALB	 Lausanne	 1,	 der	 letztjährigen	
Bronzemedaillengewinner	 aus	 der	 Roman-
die	 …	 eine	 spannende	 Meisterschaft	 war	
lanciert.	
	
ALB	Lausanne	1	zu	stark	für	St.	Gallen	
In	der	dritten	Runde	empfing	der	BC	St.	Gal-
len	 die	 letztjährigen	 Bronzemedaillen-
Gewinner	 aus	 Lausanne.	Mit	 einem	überra-
genden	Michel	 Boulaz	 (Nr.	 5	 der	 Schweiz)	
zeigten	 die	 Romands	 eine	 starke	 Mann-
schaftsleistung	 und	 liessen	 den	 St.	 Gallern	
keine	 Chance.	 Lediglich	 Duy	 Ma	 Tien	 liess	
sich	nicht	von	der	Stärke	der	Gegner	beirren	
und	 setzen	 mit	 allen	 Turnierrekorden	 und	
drei	Siegen	aus	drei	Partien	ein	Ausrufezei-
chen.		
	
Überraschung	gegen	den	Vizemeister	
In	der	vierten	Runde	der	Mannschaftsmeis-
terschaft	 im	 Dreiband	 der	 NLA	 trat	 das	
Team	 von	 St.	 Gallen	 auswärts	 gegen	 den	
Vize-Schweizermeister	Genf	an.	
Mit	 einer	 geschlossenen	 und	 hochstehen-
den	Mannschaftleistung	gelang	den	St.	Gal-
lern	dabei	in	der	Besetzung	mit	Ma,	Morosi	
und	 Van	 Phan	 eine	 grosse	 Überraschung.	
Mit	 9:9	 entführten	 die	 Ostschweizer	 Auf-
steiger	 einen	 Punkt	 in	 Genf,	 mit	 dem	man	
nicht	wirklich	rechnen	konnte.				
Im	 ersten	 Durchgang	 zeichnete	 sich	 schon	
der	erste	Schritt	zu	dieser	Überraschung	ab.	
Ma	 Tien	Duy	 gewann	 gegen	 seinen	Genfer	
Gegner	 klar	 mit	 35:29.	 Morosi	 gestaltete	
seine	Partie	stets	ausgeglichen,	die	Führung	
wechselte	 laufend	hin	 und	her.	Der	Genfer	
Sahin	 zeigte	 am	 Ende	 gegen	Morosi	 noch-
mals	seine	Klasse	und	ging	kurz	vor	Schluss	
mit	 drei	 Punkten	 in	 Führung.	Morosi	 hatte	
nur	 noch	 eine	 Aufnahme,	 um	 die	 Partie	
nochmals	 zu	 drehen.	 Er	 reihte	 Punkt	 an	

Punkt	 und	 glich	 zum	 25:25	 Endstand	 aus.	
Den	Siegpunkt	 verfehlte	er	nur	um	wenige	
Millimeter.	 So	 stand	 es	 nach	 dem	 ersten	
Drittel	zwischen	Genf	und	St.	Gallen	3:3	un-
entschieden.		
Das	 zweite	 Drittel	 konnten	 die	 Genfer	 mit	
zwei	 Siegen	 aus	 drei	 Spielen	 für	 sich	 ent-
scheiden.	 Einzig	 der	 St.	 Galler	 Ma	 zeigte	
eine	 hochstehende	 Partie	 und	 gewann	 un-
gefährdet	 mit	 35:20.	Wollten	 die	 St.	 Galler	
die	 Begegnung	 noch	 positiv	 gestalten,	
mussten	 aus	 den	 drei	 Spielen	 des	
Schlussdrittels	 mindestens	 zwei	 Siege	 er-
reicht	 werden.	 Ma	 traf	 dabei	 auf	 die	 Nr.	 1	
der	 Genfer	 Alpay	 Üntürk	 und	 lieferte	 sich	
mit	 ihm	 eine	 offene	 und	 sehr	 spannende	
Partie.	Am	Ende	bezwang	der	St.	Galler	sei-
nen	 Gegner	mit	 35:33	 und	 fuhr	 den	 ersten	
der	 zwei	 nötigen	 Siege	 ein.	 In	 der	 Partie	
zwischen	 dem	 St.	 Galler	 Morosi	 und	 dem	
Genfer	Dimov	entwickelte	sich	ebenfalls	ein	
ausgeglichenes	Match.	Morosi	ging	früh	mit	
10:3	 in	 Führung,	 Dimov	 glich	 später	 zum	
12:12	 aus	 und	 ging	 seinerseits	 mit	 19:16	 in	
Führung.	 Morosi	 kämpfte	 sich	 wieder	 zu-
rück,	 zeigte	mit	 einer	 Serie	 von	 6	 Punkten	
ein	 Highlight	 und	 holte	 sich	 den	 Serienre-
kord	des	Turniers.	Am	Ende	gelang	 ihm	ge-
gen	 den	 starken	 Genfer	 ein	 25:22-Sieg	 und	
St.	 Gallen	 hatte	mit	 diesem	 Erfolg	 das	 Un-
entschieden	 bereits	 im	 Trockenen.	 In	 der	
letzten	Partie	zwischen	Van	Phan	und	Sahin	
hatten	 die	 St.	 Galler	 nun	 sogar	 die	 Chance	
die	ganz	grosse	Überraschung	zu	schaffen.	
Ein	 Unentschieden	 hätte	 den	 Ostschwei-
zern	 den	 Gesamtsieg	 der	 Begegnung	 be-
schert.	Auch	die	dritte	Partie	 in	diesem	Ab-
schnitt	hätte	spannender	nicht	sein	können.	
In	 einem	 regelrechten	 Hitchcock-Spiel	 ver-
lor	Van	Phan	am	Ende	mit	27:28.	Ein	einziger	
Punkt	hätte	dem	St.	Galler	gereicht,	um	die	
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Sensation	perfekt	zu	machen.	Dennoch	ge-
lang	 dem	 Team	 des	 Billardclubs	 St.	 Gallen	
mit	 dem	 Unentschieden	 ein	 beachtlicher	
und	 unerwarteter	 Erfolg	 am	 Lac	 Leman.	
Dieser	 Punktgewinn	 könnte	 in	 der	 Endab-
rechnung	 auf	 dem	Weg	 zum	 erklärten	 Sai-
sonziel	 „Ligaerhalt	 nach	 dem	 erstmaligen	
Aufstieg	in	die	höchste	Liga“	ein	ganz	wich-
tiger	sein.	
	

	
St.	Gallen	entführt	einen	Punkt	aus	Genf	
	
klarer	Sieg	gegen	Lausanne	2	
Zum	Schluss	der	Vorrunde	kann	das	Team	in	
der	 Besetzung	 Ma,	 Morosi	 und	 Van	 Phan	
gegen	einen	direkten	Gegner	um	den	Liga-
erhalt	einen	ungefährdeten	und	klaren	15:3-
Heimsieg	 feiern.	 Mit	 diesem	 Sieg	 festigen	
die	Ostschweizer	 ihren	 guten	 vierten	Rang	
hinter	 den	 drei	 Spitzenteams	 von	 Zürich	 1,	
Lausanne	1	und	Genf	und	sind	gar	nur	einen	
Punkt	vom	2.	und	3.	Rang	entfernt.	Heraus-
ragend	im	St.	Galler	Team	war	auch	im	letz-
ten	 Spiel	 der	 Hinrunde	 Ma	 Tien	 Duy.	 Mit	
allen	Turnierrekorden	(GD	1,052	 -	ED	1,427	 -	
Serie	 8)	 ist	 er	 ein	 St.	 Galler	 Punktegarant	
und	 hauptverantwortlich	 dafür,	 dass	 der	
BCSG	in	der	NLA	mithalten	kann.		
	
Die	Rückrunde	kann	kommen	...	

	

Team	St.	Gallen	2	(NLB)	
	
Saisonstart	mit	einem	Unentschieden	
Das	 St.	 Galler	 Dreibandteam	 spielte	 in	 der	
NLB	 Ende	 August	 seine	 erste	 Runde	 und	
trat	 auswärts	 gegen	 den	 BC	 Orval	 an.	 In	
einer	 abwechslungsreichen	 Begegnung	 er-
spielten	sich	die	Ostschweizer	 in	der	Beset-
zung	mit	Ludwig	Nobel,	Christian	Jenni	und	
Son	Van	Vu	den	ersten	Meisterschaftspunkt	
beim	9:9	gegen	das	Westschweizer	Team.		
	
Wieder	ein	Unentschieden	
In	der	zweiten	Runde	trat	die	zweite	Mann-
schaft	 zuhause	 gegen	 den	 letztjährigen	
Meisterschaftsdritten	 Luzern	 an.	 In	 einer	
ebenso	 spannenden	 wie	 knappen	 Begeg-
nung	erspielten	sich	die	Ostschweizer	in	der	
Besetzung	mit	Ludwig	Nobel,	Christian	Jen-
ni	 und	 Daniel	 Nguyen	 das	 zweite	 Unent-
schieden	 im	 zweiten	 Meisterschaftsspiel	
und	 belegen	 aktuell	 den	 3.	 Tabellenplatz.	
Die	 ersten	 beiden	 Gruppenplätze	 berechti-
gen	 zur	 Teilnehme	 an	 der	 Finalrunde.	 Die	
Ostschweizer	sind	noch	auf	Kurs.		
	
St.	Gallen	2	bleibt	ungeschlagen	
In	 der	 dritten	 Runde	 trat	 das	 Team	 mit	
Ludwig	Nobel,	Daniel	Nguyen	und	Christian	
Jenni	auswärts	gegen	ALB	Lausanne	3	an.	In	
einer	 spannenden	 und	 interessanten	 Be-
gegnung	 blieben	 die	 Ostschweizer	 weiter-
hin	ungeschlagen	und	holten	mit	 10:8	nach	
zwei	 Unentschieden	 nun	 ihren	 ersten	 Sieg	
in	der	Meisterschaft.	Damit	übernahmen	sie	
die	 Tabellenspitze	 in	 ihrer	 Gruppe	 und	 be-
nötigten	nun	 im	 letzten	Vorrundenspiel	 zu-
hause	gegen	Yverdon	nur	noch	einen	einzi-
gen	 Punkt,	 um	 sich	 für	 die	 Finalrunde	 zu	
qualifizieren.		
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St.	Gallen	2	verpasst	die	Finalrunde	knapp	
Das	 St.	 Galler	 Dreibandteam	 spielte	 in	 der	
NLB	 seine	 letzte	 Vorrunde	 zuhause	 gegen	
Yverdon.	Obwohl	die	St.	Galler	als	Gruppen-
zweiter	gegen	das	bisher	dahin	noch	punk-
telose	 Yverdon	 als	 klarer	 Favorit	 in	 die	 Be-
gegnung	stiegen,	mussten	sie	sich	am	Ende	
mit	 6:12	 deutlich	 geschlagen	 geben.	 Die	
Abwesenheit	des	St.	Gallers	 Ludwig	Nobel,	
der	als	Nr.	1	des	Team	zu	den	Punktegaran-
ten	 gehört,	wog	 zu	 schwer.	 Einen	 Spieltag	

vor	Schluss,	belegte	das	Ostschweizer	Team	
in	 seiner	 NLB-Gruppe	 den	 zweiten	 Tabel-
lenplatz	und	muss	nun	auf	die	letzte	Runde,	
in	der	die	St.	Galler	 spielfrei	waren,	auf	die	
Schützenhilfe	 der	 anderen	 Vereine	 hoffen,	
um	die	Finalrunde	noch	zu	erreichen.	Leider	
tat	 ihnen	 Yverdon	 den	 Gefallen	 nicht	 und	
gewann	 gegen	 Orval	 15:3.	 Damit	 rutschte	
die	 Mannschaft	 von	 St.	 Gallen	 2	 auf	 den	
dritten	 Rang	 zurück	 und	 muss	 die	 Saison	
nach	der	Qualifikationsrunde	beenden.			

	
	

Mit	solchen	und	ähnlichen	Partien	aus	dem	Meister-
schaftsfinale	der	letzten	Saison	lässt	sich	auch	in	der
NLA	einiges	erreichen	...			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 							spannender	geht	es	nicht	...	bravo	Thanh		

	 	 	 	 	
																																						 	

																																																																																											Duy	mit	einer	unglaublichen	Partie	...	
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Schweizermeisterschaften	Dreiband	Mannschaft	NLA		-	Stand	nach	Hinrunde		
	
	

Klub	
	

Begegnungen	 Begegnungspunkte	 Matchpunkte	
	

GD	Team	
	

1	 BC	Zürich	1	 5	 10	 69	 0,758	

2	 ALB	Lausanne	1	 5	 6	 54	 0,715	

3	 BC	Genève		 5	 6	 47	 0,661	

4	 BC	St.	Gallen	1	 5	 5	 44	 0,646	

5	 BC	Zürich	2	 5	 2	 30	 0,516	

6	 ALB	Lausanne	2	 5	 1	 26	 0,485	
	

	

Persönliche	Bestleistungen	Dreibandteam	St.	Gallen	1	(nach	Hinrunde)	
Spieler		

	

Einsätze	
	

MP	
	

bester	GD	
	

	bester	ED	
	

beste	Serie	

Ma	Tien	Duy	 5	 20	 1,068	 1,521	 8	

Morosi	Giorgio	 5	 8	 0,881	 1,103	 6	

Phan	Van	Thanh	 3	 7	 0,738	 0,861	 4	

Oettli	Rico	 2	 2	 0,600	 0,625	 3	

	

Schweizermeisterschaften	Dreiband	Mannschaft	NLB		-	Stand	nach	Gruppenphase_Gruppe	B	
	
	

Klub	
	

Begegnungen	 Begegnungspunkte	 Matchpunkte	
	

GD	Team	
	

1	 BC	Luzern	 4	 5	 31	 0,401	

2	 BC	Yverdon	 4	 4	 43	 0,348	

3	 BC	St.	Gallen	2	 4	 4	 34	 0,318	

4	 ALB	Lausanne	3	 4	 4	 33	 0,253	

5	 BC	Orval	 4	 1	 28	 0,283	
	

	

Persönliche	Bestleistungen	Dreibandteam	St.	Gallen	2	(nach	Gruppenphase_Gruppe	B)	
Spieler		

	

Einsätze	
	

MP	
	

bester	GD	
	

	bester	ED	
	

beste	Serie	

Nobel	Ludwig	 3	 9	 0,500	 0,600	 4	

Jenni	Christian	 4	 16	 0,483	 0,550	 5	

Nguyen	Daniel	 2	 7	 0,415	 0,714	 3	

Vu	Van	Son	 2	 2	 0,308	 0,550	 4	

Bart	Rolf		 1	 0	 0,289	 0,382	 2	
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Einband-Cup	2019	...																																																																																																																				
Silvio	Giger	zeigt	allen	den	(Alt)Meister		

[Giorgio	Morosi]	

	
Billard:	 Traditionell	 startet	 der	 Billardclub	
St.	 Gallen	 die	 neue	 Saison	 jeweils	mit	 dem	
Einband-Cup.	 Dieser	 Cup	 in	 der	 Disziplin	
Einband	wird	 im	Handicap-System	gespielt,	
was	 bedeutet,	 dass	 jeder	 Spieler	 seiner	
Spielstärke	 entsprechend	 unterschiedlich	
viele	 Punkte	 erzielen	muss,	 um	 eine	 Partie	
zu	gewinnen.			
In	 der	 diesjährigen	 Austragung	 wurde	 mit	
sechs	 Spielern	 und	 im	 System	 jeder	 gegen	
jeden	gespielt.		
	
Im	Startspiel	trafen	der	amtierende	Schwei-
zermeister	Giorgio	Morosi	 und	Silvio	Giger,	
der	 St.	 Galler	 Altmeister	 im	 Einband	 aufei-
nander.	 Nach	 einer	 längeren	 verletzungs-
bedingten	 Pause	 zeigte	 Giger	 seine	 grosse	
und	 langjährige	 Routine	 im	 Einband	 und	
erreichte	sein	Handicap	bevor	Morosi	seine	
geforderte	 Punktzahl	 beenden	 konnte.	
Stosssicherheit	 und	 die	 Lösung	 noch	 so	
schwieriger	Stellungen	prägten	Gigers	Spiel	
und	liessen	ihn	auch	in	der	Folge	gegen	alle	
weiteren	 Gegner	 gewinnen.	 Nobel,	 Van	
Phan,	Scherrer	und	Van	Vu	hatten	gegen	ihn	
das	Nachsehen.	 Vu	 erwischte	 gar	 einen	 ra-
benschwarzen	Tag,	kam	nie	auf	Touren	und	
konnte	nur	gerade	die	Hälfte	seiner	eigent-
lichen	 Handicap-Zahl	 erreichen.	 Er	 war	 am	
Ende	 verständlicherweise	 nicht	mit	 seinem	
Spiel	 zufrieden	und	wird	 sich	 in	den	nächs-
ten	Turnieren	sicherlich	steigern.			
Rolf	 Bart	 spielte	 im	 Schatten	 von	 Giger	
ebenfalls	 solide	 und	 gab	 bis	 zur	 letzten	
Spielrunde	seinerseits	keine	Partie	verloren.	
	

	
So	 kam	 es	 in	 der	 allerletzten	 Runde	 des	
Turniers	 zum	 direkten	 Aufeinandertreffen	
zwischen	 Giger	 und	 Bart.	 Sie	machten	 den	
Turniersieg	 des	 Einband-Cups	 2019	 unterei-
nander	 aus.	 Da	 sie	 mit	 30	 und	 32	 Punkten	
auch		fast		dasselbe	Handicap	zu	bewältigen	
hatten,	 zeichnete	 sich	eine	 spannende	Par-
tie	ab.		
Nach	 anfänglich	 verhaltenem	 Start	 fanden	
beide	Spieler	in	ihr	gewohntes	Spiel	und	die	
Führung	wechselte	laufend	hin	und	her.	Mit	
der	durch	das	ganze	Turnier	gezeigten	Ball-
sicherheit	liess	sich	Giger	auch	in	der	letzten	
Partie	 nicht	 beirren	 und	 gewann	 nach	 lan-
ger	Durststrecke	wieder	ein	Turnier.		
Dass	die	beiden	Finalisten	auch	 in	der	End-
abrechnung	die	 Einzigen	waren,	 die	 ihr	 ge-
fordertes	 Handicap	 überspielen	 konnten	
(119	und	124	%)	zeigt,	dass	die	Richtigen	die	
beiden	ersten	Plätze	an	diesem	Nachmittag	
belegten.		
Einige	 Spieler	 nutzen	 diesen	 Einband-Cup	
als	Vorbereitung	für	die	ersten	Turniere	der	
Schweizermeisterschaften.	Auch	diese	star-
tet	 im	 September	 traditionell	 mit	 den	 Ein-
band-Bewerben	 auf	 dem	 kleinen	 Halb-
match-Brett	und	die	St.	Galler	werden	dabei	
wie	 jedes	Jahr	rege	vertreten	sein	und	wie-
der	um	Medaillen	kämpfen.		
Zum	 ersten	 Mal	 nicht	 an	 dieser	 Meister-
schaft	dabei	sein	wird	Giorgio	Morosi.	Nach	
dem	Meistertitel	in	der	vergangenen	Saison	
und	 dem	 Aufstieg	 aufgrund	 des	 Durch-
schnittes	 in	 die	 höchste	 Liga,	 wird	 er	 im	
Februar	2020	auf	dem	Matchbrett	antreten.		
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Lieber	Silvio	
Wir	 ziehen	 alle	 unseren	Hut	 vor	 dir	 und	 dei-
ner	 Leistung.	 Im	 stolzen	Alter	 von	 sagenhaf-
ten	89	Jahren	-	denke	dies	darf	an	dieser	Stel-
le	 unter	 Billardfreunden	 genannt	 werden	 -	
noch	so	Billard	spielen	zu	können,	ein	ganzes	
Turnier	 hindurch	 souverän	 Punkt	 um	 Punkt	
zu	machen	und	mit	der	Treffsicherheit	„alter		

	
Tage“	aufzuwarten,	verdient	unser	aller	Res-
pekt	 und	 zeigt	 eindrücklich	 auf,	 welch	wun-
derbare	Sportart	wir	alle	spielen	und	wie	das	
Billard	es	schafft,	uns	jung	und	fit	zu	halten.		
	

																														Bravo,	Silvio	...	

	

Resultate	Einband-Cup	-		10.	August	2019	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

GD	
	

ED	 Serie	 GD	%	
	

1	 Silvio	Giger		 1,78	 2,15	 12	 119,0	%	

2	 Rolf	Bart	 1,98	 4,00	 15	 124,2	%	

3	 Ludwig	Nobel	 1,73	 3,00	 20	 87,0	%	

4	 Giorgio	Morosi	 2,32	 4,30	 23	 83.0	%	

5	 Thanh	Van	Phan	 1,68	 2,15	 7	 96,1	%	

6	 Son	Van	Vu	 0,47	 0,70	 3	 47;9	%	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Silvio	Giger	...	Altmeister	mit	nach	wie	vor	grosser	Ballsicherheit	und	der	Routine	eines	„alten	Fuchses“	...		
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Billardbegegnungen	...																				
St.	Gallen	trifft	Konstanz																																															

[Giorgio	Morosi]	

	
	
	

Vor	über	30	Jahren	initiierte	Karl-Heinz	Jung	
ein	 Billardtreffen	 zwischen	 dem	 Billardclub	
St.	Gallen	und	dem	Billardclub	Konstanz.	 In	
ungezwungener	 Atmosphäre	 begegnete	
man	sich	damals	am	und	neben	dem	grünen	
Tisch	 und	 pflegte	 eine	 Billardfreundschaft	
der	besonderen	Art	über	die	Landesgrenze	
hinaus.			
	
Vor	 der	 Sommerpause	 kam	 die	 Idee	 auf,	
nach	 jahrzehntelangem	 Schlummerschlaf	
dieses	 Billardtreffen	 wieder	 zum	 Leben	 zu	
erwecken.	 Gemeinsam	mit	 dem	 Billardclub	
St.	Gallen	plante	Karl-Heinz	 „die	Wiederge-
burt“	 des	 schweizerisch-deutschen	 Bil-
lardtreffens,	 motivierte	 seine	 Billardkolle-
gen	in	Konstanz	zum	Dabeisein	und	konnte	
mit	der	stolzen	Zahl	von	7	Konstanzer	Gäs-
ten	 aufwarten.	 Auch	 in	 St.	 Gallen	 fand	 die	
Idee	 einer	 solchen	 Freundschaftsbegeg-
nung	guten	Anklang	und	am	Ende	waren	9	
St.	Galler	Spieler	mit	dabei.	
Am	Samstag,	17.	August	war	es	dann	soweit	
...	der	langen	Pause	wurde	ein	Ende	gesetzt.	
Der	Billardclub	 St.	Gallen	durfte	die	 Spieler	
des	Billardclubs	Konstanz	um	10	Uhr	an	der	
Fuchsenstrasse	begrüssen.		
Neben	einem	wunderbaren	Buffet,	an	dem	
man	 sich	 über	 den	 ganzen	 Tag	 verpflegen	
konnte,	 wurde	 an	 den	 grünen	 Tischen	 ge-
meinsam	 Billard	 gespielt.	 Am	 Ende	 des	 Ta-
ges	kamen	stolze	37	Partien	zusammen,	die	
man	 ungezwungen	 über	 den	 ganzen	 Tag	
gespielt	hatte.	War	man	nicht	mitten	in	der	
Kugelwelt	vertieft,	blieb	viel	Zeit	zum	Plau-
dern	 -	 über	 Billardtechnisches,	 Spielspezifi-

sches	 und	 ganz	 viel	 anderem	 -	 für	 das	 ge-
genseitige	Kennenlernen	 und	 für	 viel	 Spas-
siges	und	Lustiges.	Am	Mittag	versammelte	
man	sich	um	den	Grill	und	konnte	St.	Galler	
Bratwürste	 (natürlich	ohne	Senf	 ...)	genies-
sen.	Unsere	Konstanzer	Billardfreunde	hat-
ten	 dazu	 -	 ohne	 dass	 dies	 abgesprochen	
gewesen	wäre	-		aus	ihrer	Stadtbrauerei	ein	
wunderbares	naturtrübes	Bier	mitgebracht,	
welches	wunderbar	zu	den	Würsten	passte.	
Auch	auf	diesem	Gebiet	ergänzte	man	 sich	
an	diesem	Tag	 ideal	und	es	zeigte	sich	wie-
der	einmal	 ...	Billard	verbindet	 -	 sogar	über	
die	Landesgrenzen	hinaus.				
	

Um	 18	 Uhr	 schloss	 man	 den	 Billardtag	 ge-
meinsam	ab	und	über	eines	waren	sich	beim	
Verabschieden	alle	 im	Klaren	 ...	eine	solche	
Begegnung	 muss	 unbedingt	 wiederholt	
werden	und	dies	möglichst	bald	...	nicht	erst	
nach	weiteren	30	Jahren	Pause.		
	

Wir	freuen	uns	schon	 jetzt	darauf	und	schi-
cken	 unseren	 deutschen	 Billardfreunden	
herzliche	Grüsse	nach	Konstanz	und	hoffen	
auf	ein	baldiges	Wiedersehen.		
	

	

	

	

	

	

	

	

tolle	Begegnung	unter	Billardfreunden		...		
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Junioren-Carambole	Open	2019											
…	zum	fünften	Mal		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Bereits	 zum	 5.	 Mal	 fand	 im	 Oktober	 2019	
das	 Junioren-Carambole	 open	 St.	 Gallen	
statt.	 Dieses	 Turnier	 steht	 allen	 billardinte-
ressierten	Jungs	und	Mädchen	offen,	die	 in	
ungezwungener	 Atmosphäre	 einmal	 mit-	
und	gegeneinander	Billard	spielen	möchten.		
	
5	Jugendliche	wieder	gefunden	
	

Wie	 in	 den	 Vorjahren	 wurden	 über	 50	 Ju-
gendliche	persönlich	angeschrieben	und	für	
die	Teilnahme	am	Junioren-Open	motiviert.	
Die	 Kontakte	 zu	 den	 Jugendlichen	wurden	
aus	 ehemaligen	 Teilnehmenden,	 Interes-
sierten	 aus	 den	 letzten	 drei	 OFFA-Jahren	 -	
wo	 für	 das	 Junioren-Open	 aktiv	 geworben	
wird	 -	und	aus	den	Teilnehmenden	aus	den	
Ferien-Plausch-Kursen	 der	 Stadt	 St.	 Gallen	
aus	den	 letzten	4	Jahren,	an	denen	der	Bil-
lardclub	 St.	 Gallen	 ebenfalls	 regelmässig	
einen	Kurs	anbietet.		
	
5	 Jugendliche	 (2	ehemalige	Teilnehmer	aus	
den	 beiden	 letzten	 Austragungen,	 2	 ihrer	
Kollegen	 aus	 demselben	 Wohnort	 und	 ein	
neuer	 Teilnehmer	 aus	 der	 diesjährigen	
OFFA)	hatten	 sich	angemeldet	und	 freuten	
sich	 auf	 einen	 spannenden	 Billardnachmit-
tag	 an	 der	 Fuchsenstrasse.	 Vorkenntnisse	
sind	 für	 dieses	 Turnier	 keine	 notwendig,	
geübt	wird	zu	Beginn	des	Turniers	gemein-
sam	mit	dem	mehrfachen	Schweizermeister	
Giorgio	Morosi,	um	ein	wenig	das	Gefühl	für	
die	Bälle	und	den	Tisch	zu	bekommen.	Nach	
einer	 kurzen	 Pause	 und	 den	 Erklärungen	
zum	Turnierablauf	wird	dann	die	Disziplin	4-
Ball	gespielt.	

„Alte	Bekannte“	und	neue	Gesichter	
Roman	 Jakob	 (Sieger	 2017),	 Valentin	 Roo-
semalen	 (zum	 dritten	 Mal	 dabei),	 und	 die	
Neulinge	 Nino	 Baumgartner,	 Tobias	 Kirch-
hofer	 und	 Leon	 Heim	 wagten	 sich	 am	 19.	
Oktober	 an	 den	 grünen	 Tisch	 und	 kamen	
sichtlich	motiviert	und	mit	viel	Vorfreude	in	
den	Billardclub	St.	Gallen.	
	

	
	

Pokal	für	den	Sieger	und	Preise	für	alle	Teilnehmenden	

	
Von	Beginn	weg	entwickelte	 sich	 ein	 span-
nendes	 und	 interessantes	 Turnier,	 an	 dem	
jeder	jeden	schlagen	konnte	und	die	Partien	
sehr	eng	und	ausgeglichen	waren.		
Alle	benötigten	die	Punktzahl	von	25,	um	als	
Sieger	 aus	 einer	 Begegnung	 hervorzuge-
hen.	 In	 der	 Startrunde	 gewann	 Kirchhofer	
gegen	 Heim	 nach	 einem	 sehr	 spannenden	
Match	mit	5:4,	Baumgartner	setzte	sich	ge-
gen	Roosemalen	klar	mit	17:13	durch.		
In	 der	 zweiten	 Runde	 traf	 Jakob	 auf	 Roo-
semalen	 und	 entschied	 die	 Partie	 mit	 16:4	
souverän	 für	 sich.	 In	 der	 anderen	 Begeg-
nung	 blieb	 es	 bis	 zum	 Schluss	 hochspan-
nend	 und	 Baumgartner	 konnte	 sich	 am			
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Ende	mit	 nur	 einem	 einzigen	 Punkt	 Unter-
schied	gegen	Kirchhofer	durchsetzen.	Auch	
in	 der	 dritten	 Runde	 gewann	 Jakob	 sein	
Match	und	Roosemalen	gewann	nach	zwei	
Niederlagen	 sein	 erstes	 Spiel	 gegen	 Heim.	
Zwei	 Runden	 vor	 Schluss	 setzte	 sich	 Kirch-
hofer	mit	dem	dritten	Sieg	 im	dritten	Spiel	
an	 die	 Tabellenspitze,	 gefolgt	 von	 Jakob,	
der	 zwar	 sein	 Spiel	 gegen	 Heim	 mit	 18:22	
verlor,	aber	dennoch	den	zweiten	Tabellen-
rang	 behaupten	 konnte.	 Heim	 hingegen	
brachte	 sich	 mit	 dem	 Sieg	 gegen	 Jakob	
wieder	ins	Gespräch	um	die	Medaillenränge,	
Baumgartner	und	Roosemalen	hatten	kaum	
noch	 Chancen	 auf	 einen	 der	 ersten	 drei	
Schlussränge.		
	

	
Nino	Baumgartner	an	seinem	ersten	Billardturnier	

	
Die	 letzte	 Runde	 brachte	 die	 erhoffte	
Schlussspannung.	 Heim,	 der	 mit	 zwei	 Nie-
derlagen	schlecht	ins	Turnier	gestartet	war,	
wurde	 für	 seine	 Leistungssteigerung	 im	
weiteren	 Verlauf	 des	 Turniers	 belohnt,	 ge-	

wann	sein	letztes	Spiel	gegen	Baumgartner	
und	belegte	am	Ende	den	zweiten	Schluss-
rang.	 In	 der	 Partie	 zwischen	 Jakob	 und	
Kirchhofer	wurde	 der	 Turniersieg	 im	 direk-
ten	 Duell	 ausgespielt.	 Lange	wechselte	 die	
Führung	 hin	 und	 her	 und	 der	 Ausgang	 des	
Turniers	 blieb	 offen.	 In	 der	 zweiten	 Hälfte	
der	Partie	setzte	sich	Kirchhofer,	der	durch	
das	ganze	Turnier	die	konstanteste	Leistung	
zeigte,	mit	6:3	 leicht	ab	und	gab	diese	Füh-
rung	nicht	mehr	aus	der	Hand.	
	

	
Tobias	Kirchhofer	gewann	als	Einziger	alle	seine	Partien	
		

	
Roman	Jakob	...	Sieger	aus	dem	Jahr	2017	
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Jakob	spielte	weiterhin	mutig	und	war	den	
Anschlusspunkten	immer	sehr	nahe,	musste	
sich	 aber	 am	 Ende	 deutlich	 mit	 10:3	 ge-
schlagen	 geben.	 Tobias	 Kirchhofer	 blieb	
den	ganzen	Nachmittag	als	einziger	Spieler	
ungeschlagen	 und	 feierte	 damit	 überra-
schend	seinen	ersten	Turniersieg	am	Junio-
ren-Carambole	Open	2019.		
	

	
Valentin	Roosemalen	...	schon	zum	dritten	Mal	mit	dabei	

	

Leon	Heim	...	erste	Teilnahme	und	schon	auf	dem	Podest		

Alle	 Spieler	 erlebten	 einen	 gemeinsamen	
Billardnachmittag	 der	 besonderen	Art,	 hat-
ten	 viel	 Spass	 am	 grünen	 Tisch	 und	 auch	
daneben.	Und	Jakob	konnte	neben	seinem	
3.	 Schlussrang	 ein	 weiteres	 besonders	 Er-
folgserlebnis	 an	 diesem	Nachmittag	 verbu-
chen.	Am	Ende	des	Turniers	 fand	eine	 spe-
zielle	 Billard-Challenge	 mit	 einer	 besonde-
ren	Aufgabe	am	Billardtisch	statt,	die	es	mit		

etwas	 Glück	 und	 Geschick	 zu	 lösen	 galt.	
Dies	 gelang	 Jakob	mit	 Abstand	 am	 besten	
von	 allen	 und	 er	 konnte	 die	 Challenge	mit	
dem	 nötigen	Wettkampfglück	 für	 sich	 ent-
scheiden.	 Mit	 grosser	 Freude	 und	 sichtli-
chem	Stolz	 konnte	 er	 den	 entsprechenden	
süss-goldigen	 Sonderpreis	 aus	 den	Händen	
des	Turnierleiters	Giorgio	Morosi,	 10-facher	
Schweizermeister,	entgegen	nehmen	...		

Neben	 den	 zufriedenen	 Jungs	 war	 an	 die-
sem	 Nachmittag	 vor	 allem	 ein	 grosser	 Sie-
ger	 auszumachen	 ...	 der	 Billardsport	 in	 St.	
Gallen,	 der	 es	 seit	 Jahren	 mit	 vereinten	
Kräften	 schafft,	 auch	 zwischendurch	 die	
ganz	 Jungen	 in	 den	 Billardclub	 zu	 bringen,	
sei	es	am	Carambole-Open,	einem	Junioren-
Kurs	in	den	Sommerferien	oder	auch	an	der	
OFFA,	 an	 der	 am	 Billardstand	 ein	 Grossteil	
der	Besucherinnen	und	Besucher	Jungs	und	
Mädchen	 sind,	 die	 fasziniert	 am	 grünen	
Tisch	 ihre	ersten	oder	zweiten	Billardversu-
che	starten	und	viel	Spass	dabei	haben	...	

	

2020	vielleicht	noch	einen	Schritt	weiter	?	

Wäre	 es	 nicht	 wunderbar,	 könnten	 solche	
Junioren-Open-Turniere	 auch	 in	 anderen	
Schweizer	 Carambole-Clubs	 durchgeführt	
werden	und	in	einem	Schweizer	Finalturnier	
gipfeln	?		

Die	Idee	wird	aktuell	in	den	Köpfen	des	Vor-
standes	 des	 Billardclubs	 St.	 Gallen	 weiter-
gedacht.	 Man	 wird	 aktiv	 mit	 einem	 Vor-
schlag	 an	 der	 nächsten	 Delegiertenver-
sammlung	des	Schweizerischen	Carambole-
Verbandes	versuchen,	den	Rest	der	Caram-
bole-Schweiz	 dafür	 zu	 gewinnen	 und	 hofft	
auf	 offene	 Ohren	 bei	 den	 entsprechenden	
Verantwortlichen	...		
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Junioren-Carambole	Open	2019	-	19.	Oktober	2019		-		St.	Gallen	-	Disziplin	4.	Ball	
	
	

Spieler		
	

Wohnort	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Tobias	Kirchhofer	 	 Walzenhausen	 8	 0,45	 0,67	 3	

2	 Leon	Heim	 Heiden	 4	 0,72	 1,47	 12	

3	 Roman	Jakob	 Walzenhausen	 4	 0,61	 1,07	 13	

4	 Nino	Baumgartner	 Walzenhausen	 2	 0,58	 1,13	 11	

5	 Valentin	Roosemalen	 Walzenhausen	 2	 0,55	 0,87	 5	

	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
fünf	motivierte	Billard-Jungs	...	gemeinsam	einen	tollen	Nachmittag	erlebt,	viel	gelacht	und	mit	Ehrgeiz	bei	der	Sache		
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Schweizer	Einzelmeisterschaft							
Freie	Partie	und	Einband	(NLB/	LR)	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Dadurch,	dass	der	Verband	 in	dieser	Saison	
die	 Mannschaftsmeisterschaften	 Dreiband	
und	 Serienspiel	 im	 Turnierkalender	 ge-
tauscht	 hat,	 wird	 das	 Serienspiel	 erst	 so	
richtig	 in	der	zweiten	Saisonhälfte	zum	tra-
gen	kommen	und	sein	Gewicht	bekommen.	
Dennoch	wurden	in	der	Einzelmeisterschaft	
im	Einband	in	der	Regionalliga	und	der	NLB	
bereits	 die	 Vorrunden	 gespielt	 und	 auch	 in	
der	 Freien	Partie	 in	der	Regionalliga	waren	
St.	Galler	Spieler	bereits	im	Einsatz.	
	
Einband:	zwei	St.	Galler	in	der	Finalrunde	
In	 der	 NLB	war	 ausschliesslich	 Ludwig	 No-
bel	im	Einsatz.	Auswärts	trat	er	in	Basel	zur	
Ausscheidung	 an	 und	 erreichte	 in	 einem	
sehr	 ausgeglichenen	 Turnier	 mit	 dem	 Tur-
niersieg	 direkt	 das	 Finale,	 welches	 am	 23.	
November	 stattfinden	 wird.	 Dies	 auch	 da-
rum,	 weil	 sich	 nur	 gerade	 acht	 Spieler	 für	
die	 Meisterschaft	 angemeldet	 hatten	 und	
so	gar	kein	Halbfinale	gespielt	werden	kann.		
In	der	Regionalliga		konnte	der	BC	St.	Gallen	
immerhin	 mit	 4	 Spielern	 antreten.	 Thanh	
Van	Phan,	Son	Van	Vu,	Albert	Kehl	und	Da-
niel	Nguyen	 spielten	 in	den	beiden	Vorrun-
denturnieren	um	die	8	Halbfinalplätze.			
Eine	 Ausscheidungsrunde	wurde	 in	 St.	 Gal-
len	gespielt	und	Nguyen,	Kehl	und	Vu	trafen	
dabei	 auf	 die	 Zürcher	 Spieler	 Heinzmann	
und	 Waser.	 Ausser	 Nguyen	 konnten	 die	
Spieler	 aus	 St.	 Gallen	 nicht	 ihre	 gewohnte	
Leistung	abrufen	und	belegten	am	Ende	die	
Ränge	3	bis	5.	Nguyen	erreichte	dank	seines	
Schnittes	nach	der	Vorrunde	den	7.	Schluss-
rang	in	der	Gesetzten-Liste	und	qualifizierte	
sich	so	für	das	Halbfinale	in	Basel.	

In	der	zweiten	Vorrunde	spielten	Thanh	Van	
Phan	und	Son	Van	Vu	in	Winterthur	und	ver-
suchten	 sich	 noch	 einen	 Halbfinalplatz	 zu	
ergattern.	Die	Ränge	3	und	5	genügten	aber	
nicht	 für	 eine	 direkte	Qualifikation	 und	 die	
Durchschnitte	 waren	 für	 einen	 Halbfinal-
platz	ebenfalls	zu	wenig	gut.				
So	erreichte	nur	Daniel	Nguyen	die	nächste	
Runde	und	wird	in	Basel	um	den	Einzug	ins	
Finale	spielen.		
	
Freie	Partie	Regionalliga	mit	Première	
	

In	 der	 Regionalliga	 2	 wurden	 bereits	 die	
Vorrunden	 gespielt.	 Dabei	 kam	 es	 für	 den	
St.	 Galler	 Pius	 Scherrer	 zu	 einer	 schönen	
Première.	Nachdem	er	in	der	letzten	Saison	
intern	einige	Turniere	bestritten	hatte,	wag-
te	er	sich	nun	zum	ersten	Mal	aufs	nationale	
Turnierparkett	 und	 erlebte	 seine	 „Feuer-
probe“	 in	 zwei	 Vorrunden-Turnieren.	 Zu-
sammen	 mit	 dem	 „alten	 Billardfuchs“	 Al-
bert	 Kehl	 trat	 er	 zuhause	 in	 St.	 Gallen	 und	
einen	Monat	später	auswärts	in	Luzern		zur	
Qualifikation	an.	Dabei	 zeigte	 sich	auch	bei	
Scherrer	 die	 alte	 Sportweisheit	 „Training	
und	 Turnier	 sind	 zwei	 Paar	 Schuhe“	 ...	 er	
musste	 Lehrgeld	 bezahlen	 und	 kam	 in	 bei-
den	 Turnieren	 nicht	 auf	 seine	 -	 im	 Training	
und	 bei	 internen	 Partien	 -	 gewohnte	 Leis-
tung.	 Die	 gewonnenen	 Erfahrungen	 aber	
werden	 auf	 dem	 weiteren	 nationalen	 Tur-
nierweg	wertvoll	sein	und	Dank	der	Beharr-
lichkeit	im	Training	wird	sich	Scherrer	in	den	
nächsten	 Einsätzen	 mit	 Sicherheit	 steigern	
und	 immer	 näher	 an	 die	 Trainingsergebnis-
se	kommen	können.		
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Sein	Mitstreiter	Albert	Kehl	konnte	sich	be-
reits	 im	 ersten	 Ausscheidungsturnier	 in	 St.	
Gallen	mit	 einem	 Schnitt	 von	 fast	 2,00	 die	
direkte	 Finalteilnahme	 sichern,	 da	 auch	 in	
dieser	Meisterschaft	 zu	 wenige	 Spieler	 an-
getreten	waren,	um	Halbfinals	durchführen	
zu	können.		
	

Anfangs	Dezember	wird	Albert	Kehl	im	Fina-
le	 zuhause	 in	 St.	 Gallen	 um	 die	 Medaillen	
spielen	 und	 darf	 sich	 nach	 den	 gezeigten	
Leistungen	 in	 Luzern	 berechtigte	 Hoffnun-
gen	darauf	machen,	zumal	er	auf	den	Heim-
vorteil	 mit	 bekanntem	 Material	 und	 einer	
hoffentlich	 finalwürdigen	 Atmosphäre	 zäh-
len	kann.		
	

Schweizermeisterschaften	Einband	½	-	Match	NLB	-	21.	September	2019		-		Basel	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 4	 1,98	 2,63	 8	

2	 Koevoets	Hans	 Basel	 4	 2,17	 2,63	 13	

3	 Ebnöther	Christoph	 Basel	 2	 2,03	 2,40	 12	

4	 Antonopoulos	Georgios	 Zürich	 2	 2,37	 2,63	 14	

	

Schweizermeisterschaften	Einband	½	-	Match	LR	-	24.	August	2019		-		St.	Gallen	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

3	 Nguyen	Daniel	 St.	Gallen	 3	 1,42	 1,30	 8	

4	 Vu	Van	Son	 St.	Gallen	 3	 0,73	 0,80	 3	

5	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 2	 1,10	 1,95	 9	

	

Schweizermeisterschaften	Einband	½	-	Match	LR	-	21.	September	2019		-		Winterthur	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

3	 Phan	Van	Thanh	 St.	Gallen	 4	 1,27	 1,80	 9	

5	 Vu	Van	Son	 St.	Gallen	 0	 0,7	 1,00	 5	

	

Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	½	-	Match	LR2	-	07.	September	und	5.	Oktober	-		SG/LU	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 6	 1,96	 2,30	 12	

4	 Scherrer	Pius	 St.	Gallen	 0	 0,93	 1,35	 9	
	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

3	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 3	 1,51	 1,90	 8	

4	 Scherrer	Pius	 St.	Gallen	 0	 1,15	 1,35	 5	
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Billard-News	03_2019	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
Billard-SchülerInnen-Kurs	am	
Sommerplausch	St.	Gallen	
	

Wie	 in	 den	 letzten	 Jahren	 bot	 der	 Billard-
club	 St.	 Gallen	 auch	 im	 2019	 wieder	 wäh-
rend	 der	 letzten	 Sommerferien-Woche	 ei-
nen	 Kurs	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 	 im	
Rahmen	des	 Sommerplausch	 St.	 Gallen	 an.	
Wiederum	 meldeten	 sich	 8	 Schülerinnen	
und	Schüler	an	und	der	Kurs	konnte	bei	gu-
ter	 Atmosphäre	 und	 interessierten	 Billard-
neulingen	stattfinden.	
Pius	Scherrer	und		Frank	Loop	übernahmen	
die	 Leitung	 des	 Kurses	 und	 führten	 mit	
spannenden	 Übungen	 und	 einem	 kleinen	
Schlussturnier	nach	den	beiden	Kursvormit-
tagen	 in	die	Billardwelt	ein.	Am	Ende	beka-
men	 sie	 schöne	 Rückmeldungen	 der	 Teil-
nehmenden	 und	 durften	 auf	 einen	 erfolg-
reichen	Kurs	zurückblicken	...	Danke	an	Pius	
und	 Frank	 für	 die	Organisation	 und	die	 Bil-
larderlebnisse,	 die	 sie	 unseren	 jungen	 Inte-
ressierten	weitergeben	konnten.		

	

	
	
Wir	haben	einen	eigenen	Grill	
	

Der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 darf	 sich	 zurecht	
damit	rühmen,	ein	guter	Gastgeber	zu	sein.	
Sei	es	an	den	diversen	internen	und	nationa-
len	 Turnieren,	 bei	 Anlässen	 für	 Gruppen	
oder	 bei	 anderen	 Gelegenheiten	 steht	 im-
mer	ein	reichhaltiges	und	wunderbares	Buf-
fet	 zur	 Verfügung	 und	 verwöhnt	 die	 Gäste	
an	der	 Fuchsenstrasse.	 Seit	 neuem	können	
wir	 nun	 auch	 Grilliertes	 anbieten,	 da	 der	
Billardclub	neu	über	einen	eigenen	Grill	ver-
fügt.	So	wäre	nun	auch	eine	St.	Galler	Brat-
wurst	 am	 Ende	 eines	 langen	 Turniers	 eine	
schöne	 Alternative,	 um	 noch	 etwas	 länger	
gemeinsam	zusammenzusitzen.	
	

	
	

	
klein	aber	fein	...	unser	neue	Billardclub-Grill		Bi
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Billardclub	Barcelona	
	

In	den	Herbstferien	verbrachte	Giorgio	Mo-
rosi	 mit	 seiner	 Familie	 ein	 paar	 Tage	 in	
Barcelona.	 Die	 kosmopolitische	Hauptstadt	
der	 spanischen	 Region	 Katalonien,	 ist	 für	
ihre	 Kunstwerke	 und	 Architektur	 bekannt.	
Die	 imposante	 Kirche	 Sagrada	 Família	 und	
andere	Wahrzeichen	 der	Moderne	 von	 der	
Hand	des	Künstlers	Antoni	Gaudí	sind	über-
all	in	der	Stadt	zu	finden.	Das	Museu	Picasso	
und	die	 Fundació	 Joan	Miró	 zeigen	moder-
ne	 Kunstwerke	 ihrer	 Namenspaten.	 Neben	
dem	 beeindruckenden	 Besuch	 eines	 Fuss-
ballmatches	des	FC	Barcelona	und	dem	pul-
sierenden	 Leben,	 welches	 Barcelona	 aus-
strömt,	 erhielt	 auch	 das	 Carambolebillard	
einen	 kurzen	 Augenblick	 beim	 Besuch	 der		
spanischen	 Metropole.	 Leider	 blieb	 keine	
Zeit,	 um	 einen	 Blick	 ins	 Innere	 des	 Billard-
clubs	 zu	 werfen,	 das	 Eingangsportal	 eines	
altehrwürdigen	 Gebäudes,	 welches	 den	
Klub	beherbergt,	musste	vorerst	genügen.		
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Billard	Français	en	France	

[Pius	Scherrer	/	Frank	Loop]	

	

	

	

Was	 treibt	 zwei	 über	 Sechzigjährige	 dazu,	
die	 Strapazen	 einer	 400	 km	 langen	 Reise	
(Luftlinie,	sechs	Stunden	mit	dem	Zug!)	und	
die	tägliche	Tortur	von	zweimal	45	Minuten	
mit	öV	(Tram,	Metro,	Bus)	zur	besten	Rush-
hour	auf	sich	zu	nehmen?			
Die	Freude	am	schönsten	Spiel	der	Welt	und	
die	Hoffnung	 auf	 eine	 kleine	 Verbesserung	
der	 eigenen	 Billardfähigkeiten	 bei	 der	 Ent-
wicklung	zum	"homo	billardiensis".	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pius	...	ein	wahrer	homo	billardiensis	
	

Eigentlich	 wäre	 bei	 dieser	 Hundehitze				
(frz.:	canicule,	f)	von	40	Grad	und	mehr	-	den	
einzigen	 Regenguss	 gab	 es	 just	 kurz	 vor	

Abfahrt	 in	 St.	 Gallen	 -	 Billardspielen	 gar	
nicht	 denkbar	 gewesen,	 aber	 ein	 klimati-
siertes	 Lokal	 und	 ein	 hervorragender	 Bil-
lardmaestro	machten	die	herausfordernden	
und	 lehrreichen	 fünf	 Tage	 dennoch	 zum	
unvergesslichen	und	erfolgreichen	Erlebnis.	
Laurent	Guénet	gelang	es	mit	seiner	unend-
lichen	 Energie,	 seinem	 auflockernden	 Hu-
mor	 und	 geschickter	 Zeiteinteilung	 allen	
acht	 Teilnehmern	 in	 drei	 verschiedenen	Ni-
veaus	gerecht	zu	werden.		
Dies	 natürlich	 alles	 auf	 Französisch:	 ‘plus	
haut!,	 pas	 assez	 plein!,	 moins	 bas!,	 effet	
inverse!’,	…	-	ermüdend!	
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Wer	 weiss,	 vielleicht	 sehen	 wir	 Laurent	 in	
St.	 Gallen	 wieder	 und	 er	 vermittelt	 seine	
Kenntnisse	 den	 Interessierten	 unseres	
Clubs.		
	
Und	was	ist	nach	6	Stunden	Billard	pro	Tag	
noch	 so	 auf	 dem	 Programm?	 Essen?	 Nach	
dem	 üppigen	 Mittagsmahl	 beim	 Koreaner	
(EUR	14,	all	you	can	eat!)	und	der	Hundehit-
ze	 ist	 auch	 Bocuse	 keine	 Verführung.	 Kein	
Hunger	–	Durst!	Also	ab	zum	Bier	irgendwo	
im	 Schatten	 oder	 besser	 noch	 im	 klimati-
sierten	Lokal.	
	

	
	
Quizfrage:		
Was	heisst	Zapfhahn	auf	Französisch?		
Auflösung	in	der	nächsten	Ausgabe	von	Ball	1.	
	
	
Ja,	 wir	 haben	 auch	 tatsächlich	 etwas	 ge-
lernt	in	Écully	près	de	Lyon.			
Zum	 Beispiel:	 Der	 natürliche	 Abprallwinkel	
beträgt	 nicht	 45°	 auch	 nicht	 42°,	 sondern	
nach	Laurent	37°.	
Dazu	ein	kleiner	Auszug	aus	Laurents	Blog,	
dieser	 ist	 zwar	 Französisch	 verfasst,	 aber	
das	 Stöbern	 in	 seinen	 leçons	 lohnt	 sich	 al-
lemal.	
http://www.laurentguenet.com/pages/8-
lecon-1-le-rejet-naturel		
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Zum	Schluss	 zwei	 eindrucksvolle	Versamm-
lungsstösse	aus	dem	Fundus	von	Laurent.	
	
	
	

	
	
	
	
	
Zurück	in	St.	Gallen	-	angenehme	25	Grad	...	
am	Abend	um	acht	Uhr	...	
	
	
Frank	Loop,	Pius	Scherrer	
	
	
	

à	vous	à	jouer	...		
Auflösung	in	der	nächsten	Ausgabe	von	Ball	1.	
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Lausanne	Billard	Masters	2019	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
	

Nach	 dem	 Erfolg	 der	 letzten	 Jahre	 findet	
das	 Billard-Masters	 Lausanne	 auch	 im	 2019	
wiederum	statt.					
Vom	15.	-	17.	November	2019	wird	Lausanne	
wieder	 zum	 Zentrum	 des	 Dreibandsports.	
Die	 weltbesten	 Dreiband-Spieler	 treffen	
sich	 zu	 einem	 Master-Turnier	 in	 wunder-
schönem	 Ambiente	 und	 besonderer	 Tur-
nier-Atmosphäre	in	der	olympischen	Haupt-
stadt	Lausanne.		
	
Billardcracks	wie	Jaspers,	Zanetti,	Tasdemir,	
Sayginer,	 Merckx,	 Cho,	 Horn	 und	 Sanchez	
erleben,	Weltklasse-Dreiband	sehen	und	mit	
den	Klubkollegen	ein	Billardwochenende	 in	
Lausanne	 erleben	 und	 das	 Klubleben	 pfle-
gen	 ...	 dafür	 ist	 Lausanne	 jeweils	 zum	 Jah-
resende	 immer	 eine	 gemeinsame	 Reise	
wert.		

Dieses	 Jahr	 werden	 neu	 auch	 die	 aktuelle	
Weltmeisterin	 Therese	 Klompenhouwer	
(NL)	 und	 der	 aktuelle	 Junioren	 Welt-	 und	
Europameister	 Maxime	 Panala	 (F)	 mitspie-
len.	

Für	alle,	die	Lust	auf	eine	Dreibandreise	der	
besonderen	 Art	 haben,	 organisiert	 der	 Bil-
lardclub	St.	Gallen	gerne	Tickets,	Reise	und	
Unterkunft.		

Schreibt	euch	auf	der	Anmeldeliste	im	Klub-
lokal	ein	und	wir	werden	mit	allen,	die	dabei	
sein	möchten,	ein	sicherlich	unvergessliches	
Billardwochenende	erleben	können.		
	

	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
Beachtet	 dazu	 die	 weiteren	 Informationen	
an	der	Informationswand	im	Klublokal.		
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Ausblick	-	Agenda	

ein	bunter	und	prall	gefüllter	Billardkalender	...	hopp	SanGallä	...	

Datum	 Anlass	 	
26.	Oktober	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 6.	Runde	
Zürich	 Zürich	1	–	St.	Gallen	1	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

09.	November	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 7.	Runde	
St.	Gallen	 St.	Gallen	1	–	BC	Genève	

	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

15.	–	17.	November		 Lausanne	Billard	Masters	2019	 		
Lausanne	 die	Weltspitze	am	Genfersee	zu	Besuch	...	

immer		eine	Billardreise	wert		
	

Komm	doch	auch	
mit	nach	Lausanne	
Infos	im	Klublokal	

30.	November	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 8.	Runde	
Lausanne	 ALB	Lausanne	1	–	St.	Gallen	1	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

07.	Dezember	 Final	Einzelmeisterschaften	LR2	 		
St.	Gallen	 Albert	Kehl	als	St.	Galler	Finalist	mit	dabei	

	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

08.	Dezember	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 9.	Runde	
St.	Gallen	
Sonntag	

St.	Gallen	–	Zürich	2	
	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

21.	Dezember	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 10.	Runde	
Lausanne	 ALB	Lausanne	2	–	St.	Gallen	1	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

	

	
…	und	übrigens	
	

§ beachtet	laufend	die	Informationen	und	News	im	Klublokal		
	

§ besucht	unsere	Website,	diese	wird	regelmässig	aktualisiert	und	hält	euch	auf	dem	Lau-
fenden	(www.billard-club-sg.ch)	-	mit	interessantem	Mitgliederbereich	
	

§ besucht	die	Website	des	Verbandes	für	Resultatinfos	und	weitere	Informationen	rund	
um	den	Schweizerischen	Billardverband	(www.billard-carambole.ch)	


